
Weitere Beitr ige zur Lehre yon den prim iren 
desmoiden Geschwiilsten der Geb rmutterbiinder, 

besonders der Ligamenta rotunda. 

Von 

Dr. M. S ~ n g e r ,  
Pri~ratdocent in Leipzig. 

(Mit 1 lithographirten Tafel L) 

Die Lehre yon den primer an den Gebi~rmutterb~ndern (Li- 
gamentum latum und rotundum) vorkommenden Geschwiilsten, 
Fibromen, Myomen, Sarcomeu und deren Combinationen, welche 
als solche nur der Bindegewebsgruppe angehSren kSnnen, daher 
,, d e s m o i d e G e s c h w ii 1 s t e "  derselben, ist verhEltnissm~ssig 
jungen Datums. Bis vor Kurzem kannte man yon festen Ge- 
schwiilsten der Ligamenta rotunda nut zwei FKlle yon S p e n c e r 
W e l l s  und einen yon W i n e k e l .  Das freie Vorkommen yon grSs- 
seren Fibromyomen innerhalb tier Ligamenta lata ward wohl schon 
friiher beobachtet, doch leugnete man deren prim~re Entstehung 
am Fundorte und liess sie vom Uterus oder Ovarium abstammen. 
blur yon kleineren Geschwiilsten gab man allenfalls zu, dass sie 
im Ligamentum latum selbst entstanden sein kSnnten. Ich habe 
dann anatomisch eingehend nachgewiesen ~), dass die desmoiden 
Geschwiilste der Ligamenta lata eine ganz selbsts Gruppe bil- 
den, deren prim~res Auftreten allda nicht zu bezweifeln ist, und 
konnte inclusive eines eigeneu, yon sehr betri~chtlicher GrSsse, 
noch vier F~lle derart aus der Literatur anfiihren. H e g a r  und 
K a l t e n b a c h  2) erkannten ebenfalls die Sonderstellung dieser 
Bindegewebsgeschwiilste der Ligamenta lata an und fiigten zwei 
weitere Fiille aus der Literatur hinzu. Meine friiher begonuene 
tabellarische Uebersicht tier bisher bekannten Fiille habe ich mit 
Beibehaltung der Rubricirung welter gefiihrt und lasse dieselbe 
hier folgen. 

1) Dieses Archly, Bd. XVI, S. 258. 
2) Lehrbuch der operativen Gyni~kologie, II. Auflage, S. 542. 
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T a b e l l e  I .  D Q s m o i d o  G e -  

7 

8 

lO 

11 

Beobachter und 
Quelle 

B a r d e n h e u e r ,  
Drainirung d. 2e- 

ritonealhfhle. 
Stuttgart 1881. 

S. 113--114 (bei 
H e g a r ) .  

I )dan  
(bei H e g a r ) .  

B u s c h m a n n  
( B i l l r o t h ,  0pe- 
rateur). Wiener 

reed. Wochen- 
schrift 1880~ 

bTr. 28. 

l ~ y d y g i e r ,  
Deutsche Zeit- 

schrift ffir Chirur- 
gie, XV. Band, 

S. 279. 

C h ~ m i e u x ,  
Arch. d. Tocol. et 
des real. des fern- 
rues, Juillet 1880. 

p. 439. 

S c h r i i d e r  
(Sitzung der Ge 
sellschaft ffir Ge- 
burtsh, und Gyn~, 
kologie. Berlin, d. 

8. Juni 1880)~ 
Berliner klinisch, 

Woehensehrift 
1881, VIII. 

Alter und 
Geburten 

32ji~hrige 
~ullipara 

l~rt~guante Sym- 
ptome 

Grosse Ge- 
~chwulst, die tiet 
ins kleine Becken 
ki•abreicht und 
sich zum Theil 

emporheben l~sst. 

Seit 3 Jahren Zu. 
aahme d. Bauch- 
amfanges. Ueber- 
~ll derb elastische 
Consistenz. Der 

er-  und Milz- 
di~mpfung fiber. 

humor stetig, aber 
ne Sehmerzen] 
gewachsen, ! 

scheint yore Ute-] 
rus auszugehen~ I 
dessert Bewegan- I 
gen er mitmacht.1 
Im Laufe eines I 
halbert Jahres be-' 
deutendes Wachs- 

thnm. 

1 c Diagnose 
F u.-  i vor der I 
run,ion iOperatiou l 

Fester, 
I gestielter 
: Uterus- 

tumor. 

Befund bei der Ope- 
tion 

Stiel Uterus Ova- _ _ _  rium 

kurz. 

nicht frei frei 
vor- ~. , 
han- ~ n e  Zusammen- 
den. hang mit dem 

Tumor. 

fehlt. IAuf dem- frei. 
selben 2] 

subperit0-] 
neale Ge-] 
schwt~lste I 
yon tier I 
Gr~sse / 
kleiner I 
Aepfe l . .  

vor- frei. frei. 
ha~l- 
den. 
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s c h w i i l s t e  d e r  L i g a m e n t a  l a t a .  

Operation Anatomische Diagnose. 
~r6sse der Geschwulst 

Einreissen der vorderen ! 
Rectalwand. Darmnaht. 
Verletzung eines star- 

ken parametranen Ge- 
fi~sses bei Einrichtung 

der Drainage. 

Stiel wie ein 0varlal- 
stiel behandelt. 

S~arke Blutung bei der 
AuslSsung aus dem Pe- 
ritoneum. Der Tumor 
butte dasselbe van rilck- 
w~rts wachsend vat- 

and emporgestillpt. 

Der Tumor liess sich 
ohne Anwendung ~on 
Instrumenten und ohne 
Anlegung einer Ligatur 
aus seinem Lager her- 
ausheben. Das vordere 
Blatt des Ligamentum 
latum war lest mit der 
Bauchwandverwachsen. 

Tumor sass an einem 
Stiele, der im linken 
breiten Mutterbande 

sein Ende fand. 

,,Intraligamenti~res 
Myom." 

Medullarsarcom des 
rechten Ligam. latum. 

Retroperitoneales Fi- 
bromyom mit der da- 
mit verwaehsenen, im 
Becken gelegenen~Niere. 
Tumor sitzt ungestielt 
zwischen den Bli~ttern 
des Ligamentum latum. 

Gewicht 18 kg. 

Fibromyom zwischen 
den Bli~ttern des Liga- 
mentum latum dex- 
trum. Gewebe stellen- 
weise colloid entartet.~ 

i 

Ausgang 

Tad "~ier Stunden 
!uach der Operation 

an Blutung. 

Tad am zweiten 
Tage an Peritonitis 

Tad am ftinften Tage 
an Peritonitis. 

Heilung. 

Fibro-myomatSser 
Tumor. 

Bemerkungen. 

Der Fall ist van Bar -  
d e n h e u e r  anatomisch 
nicht eingehender ge- 
schildert warden. 

Tumor stark vascula- 

Tumor bat eine zit- 
ternde, weiche l~Iasse dar, 
gebildet van weitmasehi- 
gem Gewebe mit faust- 
grossen cystSsen R~u- 
men im inneren. - -  Au- 
topsie uad mikroskopi- 
sche Untersuchung der 
Geschwulst nieht ge- 
macht. 

Demonstration des Tu- 
mor, welcher bei Entfer- 
hung eines rechtsseitigen 
Ovarialkystom aus dem 
linken Ligamentum latum 
enucleirt wurde. 

risirt, maeht den Ein- 
druek einer festen ,,Gal- 
lertgeschwulst", war van 
einem sehr dtinnen Pe- 
ritoneum bedeekt. 

Cysto-sarcoma ligamen-kTod am 13. Tage an 
ti lati sinistri. Peritonitis, diewahr- 
Gewicht 6 kg. scheinlieh ausgegan- 

gen war van einem 
Eiterherde in der 
I~i~he des Stieles. 
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Zu dieser Tabelle ist hinzuzufiigen, dass yon D u p l a y  1) 
noch ein Fall verSffentlicht wurde mit der Bezeichnung ,,Sarceme 
kystique du ligament large". Derselbe ist deswegen nicht in die 
Tabelle aufgenommen worden, well D u p l a y  selbst sich sehr 
zweifelhaft fiber die Diagnose ausspricht, indem er die MSglich- 
keit zul~sst, class er auch yore Uterus oder den Ovarien aus- 
gehen kSnne. Der Fall kam weder zur Operation noch zur Autopsie : 
um so verwunderlicher klingt tier nicht ein Mal mit einem Frage- 
zeichen versehene, so bestimmt auftretende anatomische Titel des 
gedaehten Aufsatzes. Wiederholt sind mir in neuerer Zeit klini- 
sche Fglle vorgekommen, wo ieh die Diagnose ,,intraligamentiires 
Fibrom" stdlen zu kSnnen glaubte, thefts aus der streng dnsei- 
tigea Lage tier Geschwulst dieht neben dem Uterus, der Nicht- 
vergrSsserung und BeiseitedrSngung dessdben, aus dem Sitze 
innerhalb des laarametranen Gewebes mit Herabreichen his un- 
mittelbar fiber dem Fornix vaginae, aus dem Mangel eines Stieles~ 

1) Gazette des h6pitaux 1880, Nr. 79, 

Tabel le  I I .  D e s m o i d e  Ge-  

Beobachter und 
Quelle 

Alter und 
Geburten 

Wahrnehrnung der 
Geschwulst seit? 

Prhgnante Sym- 
ptome 

Fluctua- 
tion 

Spencer 
Wells, 

Transactions Pa- 
thol. soe. London. 
Vol. XVII. 1866: 
p. 188, u. Brit. 
med.j oura., 4.Nov. 

1865. 
Dorselbe. 

Winckel ,  
Pathologie der 

weibliehenSexual- 
organe. 8. Liefg. 
Tafel XXXI und 

Text. 

~0 Jahre 
alt. 

50 Jahre 
alt. 

76 Jahrr 
alt, hat 
geboren. 

Langsames Wachs- 
thum. 

Ebenso. 

Tumor der rechtcn 
Leistengegend, be- 

weglich, fast 
sehmerzlos. 

Ebenso. 

fehlt. 

fehlt. 

Diagnose vor der 
Operation 

Von verschiedenen 
anderen Chirurgen 
far eine Hernie, eine 
Drasengeschwulst, 

einen malignen Tu- 
mor gehalten. 
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thefts a u s d e r  Abwesenheit derjenigen Symptome, welche un- 
gestielten uterinen Fibromen eigen stud, besonders der Blutungen. 

Der siehere Beweis primiirer intraligament~rer Entstehung 
solcher Fibrome lgsst sich aber nur durch die Operation oder 
Autopsie erbringen. Jedenfalls bedarf es eines noch grSsseren 
Materiales, um diese Gruppe tier primi~ren Desmoide des breiten 
Bandes wegen ihrer vielfachen Aehnlichkeit mit den intraligamen- 
t~ren Cysten, den intraligamentis Uterusfibromen selbstis 
abzuhandeln, feb begniige reich daher vorl~ufig damit, die Casui- 
stik derselben weitergefiihrt zu haben, und gehe nun in ausfiihr- 
ticherer Weise iiber zu den a n a t o m i s c h  u n d  k l i n i s c h  we l t  
p r ~ g n a n t e r e n  D e s m o i d e n  des  r u n d e n  B a n d e s .  Auch 
diese habe ich nach dem Muster der vorigen in eine Tabelle 
geordnet. Im Anschluss daran werde ich einen Fall yon Fibro- 
myosareoma ligamenti rotundi dextri, weleher zu dieser Arbeit 
den Anstoss gegeben hat, gen~uer schildern, sowie dann versuchen, 
eine allgemeine Darstellung dieser nun immer h~ufiger gemeldeten 
Geschwulstgattung zu geben. 

s c h w i i l s t e  d e r  L i g a m e n t ~  r o t u n d a .  

Befund vorund bet der 
Operation 

I 
Stiel Uterus [Ovarium 

Anatomische Dia- 
gnose. GrSsse der I Operation G e s c h w u l s t  Ausgang 

Leicht, Geschwulst 
durch Incision 

und Aussehhlung 
entfernt. 

FibrSser Tumor des 
Lig. rot,. dextr. 

GrOsse einer Orange. 

Fibr(iser Tumor des 
Lig. rot. dextr, yon 
CocosnussgrSsse. 

Bohnengrosse myo- 
matSso Polypen der 
beiden Ligamenta 
rotunda. Mikrosko- 
pisch als Leiomyome 

erkannt. 
20 mm L~nge, 

12--t5 ~ HShe, 
10 , Breite. 

Heilung. 

Heilung. 

Bemerkungen. 

Die benachbar-  

Tumoren bet der 
Section gefunden, 
sassen intraperito- 
nea], im Yerlaufe 
des Lig. rotund., 
nicht in oder vor 
dem Leistenkanale. 
Der linke grSssere 
zeigte aufgeschnit- 
ten zwei kleinere 
und ein etwas gr0s- 
seres Myom. 
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I 

[ Beobachter und Alter und Wahrnehmung der Pr~gnaute Sym- Fluctua- Diagnose vor der 

I 
Quelle Geburten Geschwulst self? ptome tion Operation 

4 fehtt. L e o p o l d ,  
dleses Archly, 

Bd. XVI, Heft 3. 

Kle inw~ichte r ,  
Zeitschrift ftir Ge- 
burtsht'tlfe u. Gy- 

n~kologie, 
Bd. VIII, Heft 1. 

43 Jahre, 
2 Gebur- 

ten. 

44 Jahre, 
5 Gebur- 

ten. 

H e cke r, ]40j~hrige 
Inaug.-Diss,Leip-] Multi- 
zig 1882 - -  nichtI para. 
gedruekt - -  Ope- I 
ration yon Prof. I 

B. Sehmid t .  I 

Vor 14 Jahren Be-[Anfangs wenig, sp~- 
ginn des Wachs-iter grosse Schmer- I 
Lhums, sparer Still-]zen, besonders whh- 
stand desselben, jaErend der sphrlichen 
Kleinerwerden der I Menses. Tumor t 
Geschwulst beob-li~sst sich aus dem 
~chtet. Seit einemBecken heraushe-I 

Jahre erneutes I ben. Abmagerung. 1 
Wachsthum. 

Muttiloculi~res 
reehtsseitiges Ova- 
Irialkystom mehr so- 
ilidea Inhalts. Ver- 
wachsung mit de~ 
!Bauchwand auf des 
I rechten Seite. 

Seit einem Jahre, Ab und zu geringe Vorn un- Solider Tumor des 
nach einem StosseSchmerzen, constan-ten Ein-/ reehten 0varium. 
auf den Unterleib tes Wachsthum tier druck un-! 

Gesehwulst und Zu-ldeutlieheri 
nahme derselben zur Fluctua- 
Zeit tier Menses. I tion. 
Tumor beweglieh, I 

auch das Becken 
ausffillend. Beim 
Aufw~rtsdri~ngen 

Sehmerz in der Ge- 
gend des rechten 

Lig. Poupartii. 

Schon als Kind ha- Gesehwulst frtiher 
selnussgrosse Ge- Ibeweglich, reponi- 

schwulst in der rech- Ibel, zuletzt noch ver- 
ten grossen Scham-schieblich, abernicht 
lippe. Vom 31. Jahre mehr zu reponiren. 

an langsames Schmerzen stets 
Wachsthum. :w~hrend derPeriode. 

I Geschwulst setzt sich 
nach dem Leisten- 

kanale bin fort. 

fehlt. Herniainguinalis ex. 
iterna dextra mit ver- 
ldickten Netzknoten. 

i 

i 
I 
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Befund vor und bei der 
Operation 

Stiel Uterus 

retro- 
vertirt, 
wenig 
beweg- 

lick 

kurz, nicht be. 
diinn, weglich, 

nach 
reehts 

verscho. 
ben, hin- 
ter dem 
Tumor. 

vorhan- frei. 
den. 

Operation 

Ovarium ! 

Linkes 
Ovarium 

hinter 
dem T~ I 
mor,  da~ 

rechte 
nicht ge, 

ft~hlt. 

15 cm lunge Incision. 
Naeh Er6ffnung des 
Bruchsackes zeigte 
sich ein solider Tu- 
mor, dot mit seinen 
Umhiillungen nach 
oben zu abgetrennt 
wurde. Stiele abge- 
bunden und ver- 
senkt. 

Operation wegen zu 
zahlreicher, fester 

Verwachsungen 
nicht zu Ende ge- 
ff~hrt; nur ein Theft 
der Gesehwulst ent- 

fernt. 

Anatomische Dia- 
gnose. Gr6sse der 

Gesehwulst 

I 

Ausgang 

Myoma lymphan- ITod am drit-I 
gieetodes lig. to-/ten Tage u.u- I 
tundi dextri. Gewicht]ter Singultus~ 

12 kg. /und Coltaps-[ 
L~,ngenumfang / erscheinun- I 

60 cm. gen. 
Dickenumfang 

72 cm. 
L~ngendurchmesser 

28 cm. [ 
Breitendurchmesser ] 

25 cm. 
Dickendurehmesser ] 

17 era, i 
I 

gahlreiche Adha-IFlbroma ligamenti 
sionen mit dem i rotundi sinistri. 

Netze und dem pa- I Gewicht 1750 g. 
rietalen Bauehfelle? Breite 16 cm. 

Klammerbehand- i Lunge 18 cm. 
lung des Stieles. ~ Umfang 55 cm. 

Ventrale Drainage. 
~achblutung. i 

Myoma ligamenti 
rotundi dextri mit 

einer Hernia ovarii 
dextri congenita, 

vom Bruchsacke ge- 
meinschafflich urn- 
hallt. Gewicht des 

Myoms 330 g. I 
Breite 10 cm. i 

L~nge 11:5 era. 

I 
} 

Tod am drit- 
ten Tage an 
~ septischer 
Peritonitis. 

Heilung nach 
drei Wochen. 
Die Period, 

trat nach 
6 Woehen 

wieder ein. 

Bemerkungen. 

Eine der Linen 
alba parallele tiefe 
Furehe theilte die 
Geschwu]st in eine 
linke kleinere und 
eine rechte gr6ssere. 

,,Das rechte Lig. 
rot., welchem naeh 
hinten und unten die 
rechte 51/2 cm Iange 
Tube parallel lief, 
war zu einem 13 cm 
langen, in der Mitre 
verdickten Strange 
ausgezogen, weleher 
sic]a, je  n~her dem 
Tumor, desto deut- 
]icher fhcherartig 
ausbreitete und so in 
den ibm zun~chst 

liegenden Ge- 
schwulstknollen la- 
mellenartig t~ber- 
ging." 

,2l/2 em yon d.Ab- 
gangsstelle des lin- 
ken Lig. rot. ein 
11/~ cm langer, etwa 

bleistiftstarker, 
theilweise mit zacki- 
gen Enden versehe- 
ner  Gewebsstiel, der 
an seinem unteren 
Ende in das Lig. 
rot. t'~bergeht." - -  
I n t r a p e r i t o n e a -  
l e r  S i t z  t ier  Ge- 
s c h w u l s t .  

Der mit entfernte 
Bruchsack enthielt 
zwei Tumoren mit 
3 Stielen. Der eine 
derselben geh6rt 
zum Ovarium (Lig. 
ovarii), der zweite 

stel l te  das Lig. la- 
tu rn  dar und tier 
dritte entsprach ent- 
weder dem Lig. ro- 

t undum selbst oder 
einem zu diesem hin- 
ffihrenden Stiel. 
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J 
�9 Beobachter und IAlter und Wahrnehmung der PrAgnante Sym- Fluctua- Diagnose vor der 

Quelle [ Geburten [ Geschwulst seit? ptome tion Operation 

] I _ _  

7 Sarcom der Ingui- 
naldrt~sen. 

10 

Duplay ,  
Arch. g~n~rales 

de mddecine, Pa- 
ris 1882, Mars. 

t 
52 Jahre, ISeit acht Monaten : 

Geburt. ~.iae kleine l~ngliehe 
~esehwulst in der 
rech~en Leisten- 

gegend. 

P a l e t t a  1 
bet D u p l a y  nach / 
&umoine,  Des] 
tumeurs solides 

des grandes l~vres. 
Thbse de Paris 

1876. 

Y e r n e u i l  26 Jahre, 
nach Duplay  I sehwere 

und Aumoine. Entbin- 
dung. 

Duncan ,  
Edinburgh reed. 
journal, March 

1876 
(bet Dul31 ay). 

Sechs 1V[ouate naet 
der Entbindaag. 

Vor 18 Monaten 1 fehlt. 
Schmerz in der [ 

rechten Leistenge- I 
gend ausstrahlend I 
nach Gestiss- und I 

Kniekehle. Ge- , 
schwulst schmerzlos,i 
beweglich. Schnelles I 
Wachsthum nach d. 
grossen Sehamlippe I 
hin, Seit 7 Monateu I 
Ausbleib:e ~ . der Men- 

Faustgrosser Tumor] nicht zu 
im oberenTheile der] entsehei- 

linken grossen den. 
Sehamlippe. 

Nussgrosser beweg-[ 
licher, sehr hatter I 
Tumor in der rech-[ 
ten Inguinalgegend, / 
binnen ca 3 Jahren 
langsam gewachsen.! 
Zeitweilig lebhaffe] 
spontane Sehmer- t 
zen. besonders hef- 
~ig W~hrend der Pe-[ 
ciode. Husten be- k 
wirkt keine Ver~tn- 

derung. 

iNieht gewagt. E~ 
wurde an Hernia 
~ovarii, Hernia vesi- 
eae und Hydrocele 

gedacht. 
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Befund vor und bei der 
Operation 

Stiel 

klein- 
fingers- 
lang~aus- 
gehend 
yon der 
~usseren 
Oeffnung 
des Lei- 
stenka- 
hales. 

vorhan- 
den. 

Uterus Ovarium 

frei. 

Operation 

frei. Incision in der lan- 
gen Axe der Ge- 
schwulst, die in eine 
fibr6se Kapsel ge- 
hfitlt war. Keine 
soliden Verwachsun- 
gen ausser an der 
husseren Oeffnung 
des Leistenkanales. 

Incision entleert 
klare Fliissigkeit. 
l~ach Abtrennung 

der Geschwulst voi 
dem Leistenkanale 

hinterblieb eine 
kleine harte hIasse, 
die der in den Ka- 

nal eingeftihrte 
Finger als Rest der 
weggenommenen u. 
dem Lig. rot. ange- 
hOrigen @eschwulst 

feststellte. 

Hau~schni~t. Probe- 
punction ergab ei- 
aige Tropfen Fltis- 
sigkeit. Geschwulst 
[eicht auszusch~len 
Ligatur des Stieles 
welcher als Ausli~u 
fer des Ligamentum 

rotundum erkannt 
wird. 

Anatomische Dia- 
l gnose. Gr6sse der 

Geschwulst 

Fibromyoma liga- 
menti rotundi dextri, 
zum Theil myxoma- 
t(iser Charakter im 

Inneren. 

Reines Fibrom des 
Ligamentum rotun-i 

dum dextrum. 

Hiihnerelgrosses 
Fibrom, ganz frei 
vor dem rechten 
Ligamentum latum,~ 
durch einen kurzen, 
etwa 1/4 Zoll brei- 
ten Stiel mit dem 1 
Ligamentum rotun-[ 
alum zusammenh~n-[ 
gend. Im Inneren[ 
zahlreiche verkrei- 

dete Stellen. 

Ausgang 

]Heilung nach 
acht Wochen. 

Heilung. 

Heilung. 

Bemerkungen. 

Vom Stiele aus 
gehen zahlreiche 
Ziige glatter Mus- 
kelfasern, die sich 
nach der Peripherie 
der Geschwulst hin 
ausbreiten. Ausser- 
dem Muskelbtindel, 
die sich in der Ulm- 
gebnng des Stiees 
kreuzen und nicht 
mit ihm zusammen- 
hi~ngen. 

Entweder Cysto- 
fibroma lig. rot. oder 
Hydrocele innerhalb 
des runden Bandes 
mit hypertrophi- 
scher Wandung. 

Sectionsbefund. 
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11 

12 

Beobachter und 
Quelle 

Hofmok l  
(Spontane Yorla- 
gerung eines circa 
mannsfaustgros- 

sen Fibroids des 
Uterus neben einer 

Bauchhernie. 
Allg. Wiener reed. 
Ztg. 1882, :Nr. 44), 
Centralbl. f. Gym 

1883, ~r. 15. 

S~nger .  

Alter nnd 
Geburten 

33 Jahre, 
1Gebnrt 

22jahrige 
IIIpara. 

Wahrnehmnng der 
Geschwulst seit? 

Tumor, mi~ 17 Jah- 
ren bemerkt, meh- 
rere Jahre als Bruch 
angesehen und mit 
Bruchband behan- 

delt. 

Priignante Sym- 
ptome 

Grosse tternie tiber 
dem linkenPoupart'- 
sehen Bande, neben 
welcher eine feste 

Geschwulst die 
Bauchdecken zur 

IG~ngri~n brachte u. 
zum Theil frei vor- 

ragte. 

Nach der letzten 
Entbindung schnel- 
les Waehsthum der 
Gesehwulst. Zuneh- 
mende Sehwgche u. 

Abmagerung. 

Fluctua- 
tion 

fehlt. 

Diagnose vor der 
Operation 

Cysto-fibroma liga- 
menti rotundi 

dextri. 

D up 1 a y ' ) ,  dessen Abhandlung fiber die festen Geschwiilste 
des runden Bandes die erste und einzige tiber diesen Gegenstand 
erschienene ist, fiihrt in derselben noch drei F~lle an, die nur 
klinischen Werth haben, da dieselben weder zur Operation, noch 
zur Autopsie gekommen sin& In diesen F~llen handelt es sich 
auch um langsam wachsende, anfgnglich noeh bewegliche, sehmerz- 
lose Tumoren, welehe in den grossen Lgbien sassen. Der eine 
yon ihnen ist als ein Fibrom~ ligamenti rotundi diagnostieirt 
worden, bei dem zweiten wurde wghrend des Lebens ein Fibroma 
l~bii vermuthet, beim dritten endlieh ist keine Diagnose an: 
gegeben. - -  

Lassen wir nunmehr unseren eigenen Fall folgen: 

Die 22jiihrige Oeconomfrau B. ist im Wesentl ichen in ihrer 
Jugend gesund gewesen. ]m Alter  yon 17 Jahren  bemerkte sie eine 
der Beschreibung nach taubeneigrosse,  feste Geschwnlst in der rechten 
Leistengegend. Der befragte Arzt  hielt die Geschwulst ,,ffir elnen 
Bruch" und verordnete ihr das Tragen eines Bruchbandes. Dieser 

1) Contribution ~ l'~tude des ~umenrs du ligament rond (fibromes et 
fibro-myomes du ligament fond), Archives g~ndr, de m6decine 1882, ~Iars. 
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Befund vor und bei der I 
Operation ] 

Stiel Uterus Ovariu~m [ 

breit in! 
ie Peri- 
toneal- 
hShle 
eintau- 
chend. 

fehlt. 

? ? 

i 

retrover- 
tirt, atro- 
phisch. 

Beide 
Ovarien 
zu f i l l  

len. 

Operation 
Anatomische Dia- 
gnose, GrSsse der Ausgang 

Geschw~tst 
I [ 

Die grosse Ge- 
~ehwulst theils mit 
dem Messer, theils 
mit dem Paquelin 
auf zwei 1Vial abge- 
tragen, Rest mit 

Chlorzinkpfeilen 
zerst6r& 

,Ausser diesem 
grossenFibrom hatte 
die Kranke noch ein 
zweites, mit dem 
Lig rot in Verbin- 

�9 ' I 

dung stehendes ge- 
stieltes kleines Fi- 
brom in der linken 
grossen Schamlefze. 
welches ebenfalls 

entfernt wurde." 

Heilung. 

Bemerkungen. 

Ausgangspunkt 
des gr6sseren Fi- 
broms nicht strict 
naehgewiesen. Viel- 
leicht auch Fibrom 
des Lig. rotundum 
oder des Lig. latum. 

Theilweise Freile- 
gung, Ausl6sung u 
Abtragung. Basi~ d. 
Geschwulst , mit der 
Linea ~nnominata 
und dem kleinen 
Becken zusammen- 
h~ngend, nieht ent- 
fernbar.-- Drainage, 

Compressionsver- 
band. 

Fibro-myo - sarcoma 
ligamenti rotundi 

dextri. 

rod naeh 24 
Stunden an 
ErschSpfung. 

Das verl/~ngerte 
Ligamentum rotun- 
turn dextrum endet, 
nachdem es durch 
den erwei~er~en LeL 
stenring gegangen, 
f~cherf6rmig ver- 
breitert 4 bis 5 cm 
vor demselben direct 
in tier Geschwulst- 
masse. 

Vorschrift wurde auch Folge geleistet, bis nach etwa vier Jahren 
das Auftreten yon Schmerzen, RSthung und Empfindlichkeit der 
Haut sie zum Ablegen des Brnchbandes nSthigte. Dabei hatte die 
Geschwulst langsam an GrSsse zugenommen. Patientin ist verheira- 
thet und hat drei Mal geboren. WEhrend tier letzten Schwanger- 
schaft und yon ihrer dritten uormalen Entbindung (August 1882)an, 
14 Wochen vor ihrer Aufnahme in L.,  bemerkte sie ein schnelleres 
Wachsthum der Gesehwulst. Die Frau kam nicht wieder zu KrMten, 
magerte ab~ wurde immer elender, verlor ihre gesunde Hauffarbe, 
ohne doeh irgend eine Puerperalerkrankung gehabt zu haben. Am 
21. November consultirte sie Herrn Collegen G l i t s c h ,  der wiederum 
reich zu diesem Falle zuzog. 

Die Untersuchung des Unterleibes der mlttelgrossen, stark ab- 
gemagerten, eine br~unlich kachectische Hautfarbe darbietenden Frau 
ergab fiir die I n s p e c t i o n  im rechten ttypogastrium und Meso- 
gastrium eine den Nabel einen Querfinger breit iiberragende, fast 
kindskopfgrosse Gesehwulst yon keulenfSrmiger Gestalt, indem die 
halbkugelig vorgew51bte Hauptmasse derselben sieh naeh dem Lei- 
stenkanale hin allmalig zuspitzte und dessen Verlauf einhaltend nach 
der Symphyse zu verlor. Die glatte, nicht gelappte Geschwulst er- 
streckte sich bei der P a l p a t i o n  auch noch fiber die Medianlinie 
hinaus ein wenig nach links hinfiber, fiihlte sich gleichmassig lest 
an, nicht fluctuirend, uncl war so gut wie nnbeweglich. Die Labien 
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waren fi'ei. Bei der Vaginaluntersuehung fund man den Uterus re- 
trovertirt~ beweglieh. Die 4 mm-Sonde ging 6 cm welt ein. (Geringe 
Atrophia uteri puerperalis.) t~eide Ovarien waren zu fiihlen: beson- 
ders deutlieh das reehte. Der Tumor ttberlagerte you der rechten 
Fossa iliaea her die Linen innominata, und zwar an ihrer mittleren 
Cireumferenz his nahe zum Promontorium, und erstreekte sieh naeh 
dem kleinen Beeken hinab. Er fiihlte sieh yon innen etwas weieher 
an, als von den Bauehdecken her, liess sich dabei abet nieht ver- 
sehieben, sondern sass so fest~ wie wenn er fSrmlieh yon der Seiten- 
beekenwand ausginge. Die entschieden properitoneal in den Baueh- 
deeken sitzende Gesehwulst war 21 cm lung und 18 cm breit. Die 
Enffernung veto Nabel bis zur re&ten Spina superior anterior be- 
trug 19 era, die vom Nabel zur linken Spina 17 era. 

Nine mit tier P r a v a z ' s c h e n  Spritze vorgenommene P r o b e -  
p u n e t i o n  ergab eine gelbe, harn~thnliehe Fliissigkeit, die mikro- 
skopiseh spitrliche weisse , und Sehollen yon rothen BlutkSrperehen 
aufwies. Beim Koehen und Zusatz yon Sguren gerann die FRissigkeit. 

Weniger das Ergebniss der gusseren und inneren Untersuehung 
Ms gerade alas der Probepunetion legte nahe, an eine Hydrocele 
eystiea zu denken. Als Ausgangsstelle derselben wurde wegen des 
Sitzes der Gesehwulst, ihrer oberfl~iehliehen Lage nnd ihrer keulen- 
fSrmigen Gestalt mit dem sehmalen Ende naeh dem Leistenkanale 
h i n d e r  extraeanaIicul~re TheiI des Ligamentum rotundum angenom- 
men. Obwohl derartige Gesehw~ilste in soleher GrSsse noah nieht 
beobaehtet worden sind~ so war doeh lnSglieh, dass die Wandung 
dutch irgend welehen entzfindliehen oder malignen Process ver- 
diekt sei. 

Am 25. November wurde darauf mit einem st~irkeren Troieart 
eine Punetion vorgenommen, welehe diesmaI keine Fltissigkeit lie- 
ferte~ ebensowenig eine dritte Punetion mit P r a v a z ' s e h e r  Spritze. 
In der Annahme, dass man bei der ersten Punetion gerade auf eine 
kleinere HShle in der sonst derben Geschwulst gestossen w~ire, wurde 
nnn die Di~/gaose auf ein vermnthlich kleinfaeheriges C y s t of i  br  o m a 
l ig  a m e n t i r o t u n di gestellt, das seine Entwiekelung properitoneal 
vorwiegend in tier Bauehwand und Fossa iliaea genommen habe. 
Ptir letztere Ansieht spraeh neben dem oberflaehliehen Sitze dieht 
unter der t taut and der Unbewegliehkeit der Gesehwulst besonders 
der Umstand, dass Uterus und Ovarium dentlich und normal beweg- 
lieh geNhlt worden waren. Deshalb konnte aueh die Vermuthung, 
class es sieh am eine in einer Leistenhernie entwiekelte b~Ssartige Ova- 
rialgesehwulst handeln kSnne, zuriiekge~desen werden. Ueberdies 
waren yon der Patientiu keinerlei Angaben ~ber etwaige, sonst so 
eharakteristisehe Menstruationsstbrungen, wie sic bei Ovarialhernien 
vork0mmen, gemacht worden. 

Da die Gesehwulst in tier letzten Zeit raseh gewaehsen war, 
also vlelleieht maligne Eigeusehaften burg und tier Frau grosse Be- 
sehwerden maehte, entsehIoss ]eh reich zur Operation in der Voraus- 
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setzung und Hoffnung, dass die Geschwulst nicht so breitbasig aufsitzen 
wtirde, wie sie ~usserlich geffihlt worden war, and dass ihre in der 
Leistengegend constatirte Verschm~lerung vielleicht eineal Stiele ent- 
spr~eh% der dana nach Aussch~lung der Geschwulst abgebunden 
werden kSnnte. Nach den iiblichen Vorbereitungen wurde die Ope- 
ration am 5. December in einer Krankenpension vorgenommen. Als 
Assistenten waren dabei anwcsend die Herren DDr. G l i t s  ch, L a n -  
d e t e r ,  S a e h s e  and S e h e l l e n b e r g .  

ttautschnitt ca. 12 em lung, parallel tier Linea alba am ~iusserea 
Rande des Musculus rectus yore Nabel bis nahe ans Ligamentum Pou- 
partii. Trotz vorsichtiger Schnittftihrung wurde die Gesehwulstwand an- 
gesehnitten: eine ziemlich starke venSse Blutung aus derselben wurde 
durch eine Matratzennaht gestillt. Die Geschwulst quo]l etwas her- 
vor, die Haut wich zuriick. Die Decken fiber dem vorgedrangten 
Gesehwulstabschnitt wurden stumpf abpraparirt. Die Oberflache der 
Geschwulst erschien dunkelroth, yon zahlreichen GeFasschen durch- 
zogen~ die yore Leistenkanale her schr~g naeh oben und aussen 
gingen. Bei genauerer Betraehtung der vorliegenden Geschwulst ergab 
sich, dass die Oberfl~iche gebildet war yon den ~tusserst verdtinuten 
platten Bauchmuskeln (Musculus obliquus inferior und transversus 
abdominis), wclche in einer Dicke yon ll/u his 2 cm die ausser- 
ordentlich blutreiche, dunkele Geschwulstkapsel bedeckten. - -  Vor- 
sichtige Spaltung auf der Hohlsonde in der Liingsrichtung. Bei der 
stumpfen AblSsung der Geschwulst aus seiner Muskelhiille blutet es 
an zahlreichen Stellen wie aus einem Schwamme. Anlegung yon 
Klemmen an die durchschnittenen Haut-  uad Muskelrander. Be- 
streiehen der Gesehwulstoberfl~ehe mit dem Thermokauter. Compression 
mit Schw~tmmen. Nachdem so die Blutung einigermaassen beschrankt 
ward, wurde der Haut- und ~uskelschnitt nach oben-aussen und 
nach hinten-innen gegen die Symphyse hin verli~ngert, so dass 
er zickzackfSrmig wurde. Einsetzen stumpfer L a a f f e n b  e c k ' s c h e r  
Haken. Die Fortsetzung ~ler stumpfen AuslSsung der Geschwulst 
aus ihrer muskulSsen Scheide nach oben und aussen war ziemlich 
leicht, doch nahm die Blutung aus der Gesehwulstkapsel immer mehr 
zu. Der nach der Symphyse in der Richtung des Leistenkanales ver- 
laufende stielartige Gescbwulstfortsatz, welcher dickere Gefi~sse durch- 
scheinen liess, wurde mit grossem Aneurysmahaken umftihrt und 
ligirt. Dabei riss die Geschwnlstkapsel in schr~tger Richtung ein und 
es fiel ein an seiner Basis fiinfmarkstiickgrosser, fingerdicker, wei- 
cher, ziemlich markiger Geschwulstlappen ohae sonderliche Blutung 
ab. Je  welter naeh aussen, desto mehr zur Gesehwulstkapsel zie- 
hende Pibrae tendineae botcn sieh dar, welche mit dem Nesser 
durchtrennt werden mussten. Zuletzt wurde die Gesehwulst nach der 
Linea alba bin frei zu machen gesucht. Dabei riss die Kapsel wieder 
ein and es quell pilzartig eine markige ~asse hervor. Bei Durch- 
trennung einiger Sehnenfi~den wurde auch eine Falte des Peritoneum 
angeschnitten, doch sogleich zuni~chst durch zwei Koeberlds wieder 
geschlossen. Die Geschwulst war nun allseitig, so welt es mSglich 

ArcMv f, ~yn~kologle ,  Bd. XXL l i f t ,  2. 2 0  
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war,  frei gemaeht. Es zeigte sich abet nunmehr, dass sic 1) e i n e  
m a l i g n e w a r ,  2) d a s s s i e n i c h t ,  wie  g e h o f f t w u r d e ,  l o c k e r  
u n d  a u s s c h ~ l b a r  v o r  dem P e r i t o n e u m  s a s s  u n d  am L e i -  
s t e n r i n g e  g e s t i e l t  w a r ,  s o n d e r n  class s ie  f a s t  in d e r s e l -  
b e n  A u s d e h n u n g ,  a l s  s ic  s ich  v o r w S l b t e ,  b r e i t b a s i g  mi t  
d e m  P e r i t o n e u m  z u s a m m e n h i n g .  Um zu erkunden, wie sich 
dies nach innen zu der Geschwulst verhalte, wurde ein Finger dutch 
den Schlitz im Bauchfelle eingef~ihrt und constatirt, dass sie das un- 
versehiebliche Peritoneum parietale tier nach innen vorbuchtete, also 
unter Vortreibung desselben welt nach der Tiefe und r~ickw~rts ge- 
wachsen war. Dass sic zudem auch die Fossa iliaca dextra zum 
Theil ausfttllte und die Linea innominata dextra ttberragte, war bei 
der Exploration schon festgestellt worden. Innerhalb der Peritoneal- 
hShle f~ihlte man nach innen und ~mten yon vorerw~hntem Schlitze 
einen naeh dem Beeken hinabfi~hrenden Strang, welcher fttr alas Li- 
gamentum rotundum dextrum angesehen wurde, wonach das Perito- 
neum also gerade in der Gegend des inneren Leistenringes erSffnet 
worden sein musste. Da eine vSllige GeschwulstauslSsung nur dureh 
eine Fensterbildung der rechten Bauchwand m~glich gewesen w~tre, 
was auch nur unter Erweiterung des Schlitzes, also nach Fdrmlicher 
Laparotomie angegangen w~re, da selbst dann d~e Entfernung der 
naeh dem Becken zu entwickelten Geschwulsttheile schon des festen 
Zusammenhanges mit dem Be~kenhauchfelle und der N~he der 
gr~sseren Gefasse wegen fraglich gewesen wgre, die Frau auch 
~fters collabirte und schon ziemlich viel Blur verloren hatte, so 
wurde znn~chst der Schlitz im Peritoneum durch fortlatffende Sei- 
dennaht geschlossen. Hierauf wurde um die Geschwnlst an der 
Grenze ihrer Lospr~parirung yon der Fascia ~ransversa eine 2 mm 
clieke Gummischnur mehrfach umgeschlungen, mit Bleiplatte ab- 
geklemmt, dar~iber noch ein elastischer Schlauch gelegt, gekntipft 
und dann mindestens 5 cm oberhalb etwa dreiviertel der Gesehwulst- 
masse abgetragen. Trotzdem schliipfte det- S~urnpf sogleich grSssten-. 
theils aus den elastischen Ligamren heraus, ohne jedoch sonderlich 
zu bluten. Es wurden daher nut noeh einzelne herv'orragende Ge- 
schwulstpartien umbunden und dutch Abtragung so viel als mSglich 
gegl~ttet. Die tIaut- und Muskelwunde wurde sodann von oben und 
unten her durch tiefe Seidennahte geschlossen, so dass nnr in der 
~itte eine Spalte yon circa 8 cm L~nge blieb. Die Wunde wurde 
mit Salicylwatte ausgempft, zwei fingerdieke jodoformirte Gummi- 
ctrains eingelegt and die ganze aussere und inhere ~runde mit Jodo- 
form bestreut. Reinigung des Bunches. Comprimirender Verband aus 
Jodoformgaze (10 ~ �9 Salicylwatte (10 und 4~ Carboljute (10 ~ 
Bauchtouren und_ Spica coxae. Kampher, Aether. Mi~ssig feste Ein- 
wiekelung beider Beine mit elastischen Binden tAntotransfusion). 

2 Uhr  N a c h m i t t a g s :  Verband in tier rechten Weiche, ~m 
reehten Schenkel und Ges~.ss blutlg. Auflegen fi-ischer Bi~usche ~7on 
Jute. Binde. Festere Compression. Kampher. Katheterisation: Urin 
wasserklar. Patientin kommt langsam zu sic'h. Lippen blau~ Oesicht 
kalt und blass. Puls sehr schwach. KSrper Ieidlieb warm. 
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4 U h r  N a c h m i t t a g s :  Patientin ist ganz bei Besinnung. 

7 U h r  A b e n d s :  Langsame Abnahrae tier elastischen Binden. 
Vorfibergehend st~.rkerer Collaps. Puls ca. 150. Temperatur 36,s. 
Drei Weinclysmata, Schaumwein, Eispillen. 

10 U h r  A b e n d s :  Patientin sehr verSallen. Blass, livides Ge- 
sicht, Puls sehr klein, kaum zi~hlbar. Zunge trocken~ lebhafter Durst. 
Klagen fiber Schmerz in beiden Unterschenkeln. Diese fiihlen sich 
prall art: durchftihlbare Thrombose der Venen! Beginnendes Stauungs- 
5dem. Verband in der rechteu Weiche wieder etwas durchfeuchte% 
tiber der Wunde trocken. Analeptica, Gltihwein, W~irme. In der 
Nacht grosse Unruhe, Angst, Lufthunger, zunehmender Collaps. 

10 U h r  V o r m i t t a g s  (den 6. December): Exitus letalis. 
A u t o p s i e  2 Uhr Nachmittags. - -  U n t e r l e i b .  - -  Verband an 

der rechten Seite des Beckens mit Blutserum durchtrgnkt. Naht und 
offene Wunde yon frischem Aussehen, ohne fStiden Geruch. Keine 
Gerinnsel in der WundhShle. Bei Druck auf den Leib quillt aus der 
Tiefe dunkeles, blutiges Serum. Die Drains batten schon Kanale ge- 
bildet. BauchhShle frei yon Blur und Exsudat. Der nicht mit ent- 
fernte Rest der Geschwulst ging yon der Fossa iliaca fiber die hintere 
Halbrundung der Linea terminalis hinweg his nahe zum Promon- 
torium und handbreit nach aufw~rts, alas Peritoneum ha]bkugelig nach 
innen vorwSlbend. In das untere DritteI, genau an der Stelle~ wo 
das Peritoneum erSffnet und dutch Naht geschlossen worden war, 
tauchte ein vom Peritonemn fiberzogener, federkieldicker, doch platter 
und schlaffer Strung ein, weleher, horizontal ausgespannt, yon aussen- 
oben nach innen-unten zog. Unter Verfolgung dieses Stranges yon 
aussen nach innen, nach dem Becken zu, traf man auf das retro- 
vertirte Corpus uteri nebst beiden Ovarien, u n d e s  z e i g t e  s ieh ,  
d a s s  der  S t r u n g  das ve r l~ inge r t e  L i g a m e n t u m  u t e r i  ro- 
t u n d u m  w a r ,  w e l c h e s  s ich  d i r e c t  in die G e s c h w u l s t  f o r t -  
s etz t e. Die Stelle, wo das geschah, entsprach dem inneren Leisten- 
tinge, an welchem bei der Operation das Peritoneum erSffnet worden 
war. Die fortlaufende Naht hatte zwar, wie sich zeigte, nicht den 
ganzen Schlitz geschlossen~ doch lag das Peritoneum trotzdem gut 
zusanlmen. 

L~nge des rechten Ligamentum rotundum 16 cm, 
. . . .  linken . . 13 ,, 
,, ,, _rechten , latum 10 ,, 
,, ,, linken ,, ,, 8 ,, 

Das reehte Ligamentum rotundum zog also, die Tube vorn kreu- 
zend, naeh aussen and oben. Ganz auffallend aneh hir das Auge 
war die bedeutende Langenverschiedenheit der belderseitigen Gebar- 
mutterb~nder. 1) Ausserdera waren sie yon auffallender Schlafiheit, 
ebenso wie die ganzen Geschlechtsorgane. 

Uterus vom Fundus his zum Orificium externum 7,5 era. Uterus- 

1) Geringere Ungleichheit is~ nicht so selten. Winckel constatirte sie 
unter 343 Frauenleichen 44 Mal (Pathol. der Sexualorgane etc., S. 198). 

20* 



294 Sanger, Weitere Beitr~ge zur Lehre yon den primgren 

hShle 3,G era. Collum 3,4 cm. Dieke des Corpus uteri 2,3 cm. 1VIus- 
kulatur blassgelb, weigh. Ovarien gleichen mit ihrer derben Albu- 
ginea und ihrer welken Beschaffenheit fSrmlichen Beuteln. Das rechte 
Ovarium zeigt drei tiber erbsengrosse, mit Blur gefffllt~e Follikel, 
mehrere mit Fltissigkeit geftillte kleinera. Uterusschleimhaut stra~fig- 
dunkelblauroth, ebenso Cervix und die erodirten Nuttermundslippen. 
Sehleimhaut des Corpus nicht gasehwallt. Es war somit die Riiak- 
bildung der inneran Genitalien eine mangelhafte. (Uterus puerperalis 
atrophicans; Adnexa in schlaffam, subinvolvirtem Zustande.) 

M a k r o s k o p i s c h e r  B a f u n d  de r  G a s c h w u l s t :  

Obarttgche naah don Bauehmuskeln zu glatt~ nach dar Bauch- 
hShle und naah oban za knoll@ Im Iunern lappiger Bau, in halb- 
kugelige und kugalige Knollen zerfallend. Auf dar Schnittflgche 
finden sich zuweilen einzalne bis arbsangrosse HShlungen. Consistenz 
vorwiegend derb, Bau racist faserig~ dabei aber brtiehig, stellenweise 
markig und watch. Farbe blass-rSthlieh. Sehnittflaehe van vielen 
Gaf~ssen durehzogen. Kapsel dttnn, durehsaheinend, sehr gafgssreieh. 
Gefgsse yon den bedackanden Bauchmuskeln und yon der Arterla 
epigastriea herstammend. 

N a a h  I I e r a u s n a h m e  der  B a u e h f e l l s u t u r  am i n n e r a n  
L e i s t a n r i n g e  lgss t  sigh das  L i g a m e n t u m  r o t u n d u m  n o c h  
4 - - 5 c m  wel t  d u t c h  den  v e r k i i r z t e n  und wie v e r s t r i e h e -  
h e n  L e i s t e n k a n a l  h i n d u r e h  z u s e h e n d s  b r e i t a r ,  z u l e t z t  
f~ iehe r fSrmig  w e r d a n d  in die  G e s e h w u l s t m a s s e  v e r f o l g e n ,  
in w e l c h e  as s ieh ,  wie in f e i n e  F a s a r n  z e r l e g t ,  zu v e r -  
l i e r e n  sahe in t .  (Vergl. die Abbiidung.) 

~ H k r o s k o p i s e h e r  B e f u n d :  

An Stiieken mlt ansltzendem Peritoneum zeigt sieh dieses in 
etwa zi ~ 5 faeher Verdickung. Vom Peritoneum nach der Gesehwulst 
hin findat man die mannigfaehsten Stadien der Neubildung yon 
Bindegewebe und yon der Peripherie des Sehnittes eentralwgrts fiih- 
rende Streifen derber, zellenarmer, mehr faseriger Gewebsbttnde]. 
Zwisehan ihnan sitzen rundlicha Herde, die gauz aus grosskernigen 
Rundzellan bastehen, an walaha sieh nach dem Centrum des Schnittes 
hin eiraul~r angaorduete ktirzere oder l~tngere Spinde!zellen an- 
sehliessem An versehiedenen Stricken aus dem Innern der Gesehwulst 
lassen sieh sahon bei schwacher VergrSsserung zweierlei Stellen unter- 
seheidan : blassere, fain fibrill~re, zallenarme, ttohlr~tume umsGMiessande 
Bezirke und Haufan diehtstehender Zellen. Bat starker Vergrgsse- 
rung stellen sigh erstere dar als Inseln yon feinem, weitltiekigem, 
zuweilen deutlieh welligem Bindegewebe und glatten Muskelfasern. 
Letztare, iibrigans die Ueberzahl bildanda Partian, bestehan entwadar 
aus dieht gedr~ngten, rundlichen oder spindeligen, grosskernigen 
Zellen, crier aus ainem Gemiseh yon Muskel- und Bindegewebsfasern~ 
zwisehen welehen reiehlieh Zellen dieser Art eingelagert sin& Die 
Gegenwart zahlreiehar 1Vfuskelfasern, besonders ans Stricken in der 
Nahe der facherfbrmlgen Ausbreitung des Ligamentmn rotundum~ 
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wird such noeh dutch Maceration in 20 proeentiger Salpeters~ure naeh- 
gewiesen, wodureh es gelingt zahlreiche, mehr den Charakter der 
jungen waehsenden Muskelspindeln tragende Elemente zu isoliren. 

0ffenbar handelte es sigh somit um ein ursprttngliehes Fibro- 
myom, welches eben in Umwandlung zu Sareom begriffen war: um 
ein F i b r o - m y o - s a r e o m a  l i g a m e n t i  r o t u n d i  dex t r i .  - -  Die 
Bildungsweise desselben dtirfte so aufzufassen sein, class anfangs ein 
l~tngere Zeit stationar bleibendes Fibro-myom bestand, welches sp~ter 
unter dem Einfluss der fortgesetzten Misshandlung seitens eines Bruch- 
bandes, sowie der rasch auf einander folgenden Schwangerschaften 
und Geburten mgchtig wuchs und einen malignen, sareomatSsen 
Wucherungseharakter annahm. - -  Diese feinere anatomisehe Diagnose 
der Geschwulst konnte mit Wahrscheinliehkeit bereits w~hrend der 
Operation gestellt werden. Vorher war, vorwiegend auf Grund der 
Probepunction, ein oligocystisehes~ raseh waehsendes Fibro-myom an- 
genommen worden, eine Diagnose, welche dem anatomischen Befunde 
sehr nahe kam, zumal sieh auch einige kleine, eystische Hohlr~ume 
vorfanden. Sitz und Ausgangspunkt der Gesehwulst war ebenfalls 
vor der Operation mit Sicherheit bestimmt worden. 

E p i k r i s e  zu r  O p e r a t i o n .  

Der Ausgang des Falles legt uns zun~ichst die Frage vor, oh es 
ttberhaupt gereehtfertigt war, operativ vorzugehen. Dieselbe muss mit 
ja beantwortet werden, wenn man bedenkt, dass es sieh um eine 
rasch wachsende Geschwulst yon sieher extraperitonealem Sitz han- 
delte, wobei die MSglichkeit bestand, sie ohne ErSffnung der Baueh- 
h5hle auszusch~len, wie dies bei selbst noch grSsseren Bauchdeeken- 
tumoren schon gelungen ist. Das schnelle Waehsthnm der Geschwulst 
wohl sehon wahrend der letzten Sehwangerschai!t und nach dem 
Wochenbette liess an einen malignen Charakter derselben denken, 
und dieser Umstand forderte um so eher eine Entfernung des Tumor, 
je sichtlieher die Frau in ihren Kraften herunterkam. Die Schwgohe 
derselben konnte freilich, wenigstens zum Theil, noch darauf zurtick- 
gef~ihrt werden, dass sic sigh yon ihrer letzten Entbindung noeh nicht 
ordentlich erholt hatte - -  was aueh aus dem Befunde mangelhafter 
Rttckbildung der inneren Genitalien ersichtlich ward - - .  Indessen ist 
eher anzunehmen, dass umgekehrt das sehnelle Waehsthum des Tumor 
letztere aufhielt und die Kr~t~te der Frau eonsumirte. Das den iiblen 
Verlauf der Operation bei der bereits so geschwgehten Patientin be- 
stimmende Moment war, dass die Geschwulst sigh nieht, wie an- 
genommen wurde, ausschalbar erwies, sondern in ihrer ganzen Aus- 
dehnung unl~sbar mit dem Peritoneum der Banehwand, der Fossa 
iliaca, des Deckeneinganges zusammenhing und nach den allgemeinen 
Decken zu ungemein blutreiche Verwaehsungen ihrer Kapsel darbot. 
Nachdem die Geschwulst aber einmal bis zu ihrer Basis freigetegt 
war, blieb nights Anderes iibrig, als, wie es ja nothgedrungener Weise 
bei anderen Versuehen yon GeschwulstenuGleation oft genug gesGhehen 
muss, so viel yon dem Tumor abzntragen, als sigh erlangen liess. 
Von einer Mitwegnahme des Peritoneum musste freilieh abgesehen 
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werden, da es eben auch nut mSglieh gewesen w~re, das Peritoneum 
parietale der Bauchwand zu reseciren, nicht aber aneh das der Fossa 
iliaca and des Beekeneinganges. Etwas ganz Anderes war es, wenn 
die Geschwnlst n u t  die Bauchwand einnahm. In einem solchen 
Falle hgtte ein k[ihnes Verfahren Anwendung finden kSnnen, wie es 
S k l i f a s a o w s k y  l) mit Gli~ck ausftthrte: die Resection des Prelnm 
abdominale. Er operirte n~imlich ein sehr grosses Sarcom der Bauch- 
wand, das veto linken Rippenbogen bis znm Ligamentum Poupartii 
reichte und sieh weder veto Bauehfell, noeh yon der Muskulatur 
trennen liess, indem er beides, also Fast die ganze linksseitige Bauch- 
muskulatur mit entfernte, die Eingeweide blos mit dem grossen Haut- 
lappen bedeekte und einen Druckverband anlegte. Die Geschwulst- 
masse wog 4 1 0 7 g  und hatte einen Umfang yon 711/2cm. Die 
Wunde heilte per primam, die Genesung wurde nnr einige Zeit dutch 
einen sabeutanen Abscess aufgehalten~ Die Kaut verwuehs nieht mit 
den Eingeweiden, die Verdanung blieb nngestSrt. Nit einem ent- 
spreehenden Sttitzapparat fiir die eingesunkene Bauehseite versehen~ 
wurde die Patientin vier Monate naeh der Operation entlassen, konnte 
abet sehon in der dritten "Woehe als geheilt betrachtet werden. 

Weniger glticklich war W e i n l e c h n e r  ~-) in einem ~thnlichen 
Falle. Bei der Laparotomie stellte sieh die Nr ovariell gehaltene 
Oes&wulst als ein naeh dem Abdomen hin gewaehsener, an dieser 
grebe eystiseher, yon Peritoneum ~iberkleideter und tier zwisehen 
Blase und Symphyse hineingewueherter Tumor dar, der mit Ent- 
t'ernnng des seine ttinterfl~ehe bekleidenden Peritoneums exstirpirt 
wurde. Die Bauchwnnde wurde gesehlossen. Die Frau erlag naeh 
zwei Tagen einer eitrigen Peritonitis. 

Wenn derartige Gesehwttlst% win die unserige, wohl aueh yon 
der Wand des grossen und kteh~en knbehernen Beekens ohne Resec- 
tion abgelSst werden kSnnen, so dtirfte doeh die Mitwegnahme des 
Beekenbauchfelles, sehon well sic die Unterbindung zahlrei&er grosser 
Gef~sse nSthig maehte, auf bedeutende Sehwierigkeiteu stossen, win 
die Operation uns aueh belehrte. Wit werden also sagen k~nnen, 
dass die MSgliehkeit fiir die Totaiexstirpation derartiger Geschwtilste 
~ieh um so mehr ~ferringert, je welter sic subperitoneal nach dem 
kleinen Becken zu vorgedrungen sind. 

Dass in unserem Falle es wohl gerechtfertigt war, wenigstens 
den mit dem Peritoneum parletale der Bauchwand zusammenh~ngenden 
Gesehwulstabschnitt ohne Resection der letzteren abzutragen~ ist wohl 
naeh den herrsehenden Aligemeingrundsgtzen. win naeh dem spe- 
eiellen Verlauf der Operation geni~gend zu begriinden. Im Uebrigen 
bet die Opera~ion chirurgiseh niehts weiter Besonderes dar. Der Ted 
trat ein infolge yon Blutverhst, Shoek~ vielleieht unter Zutritt neuter 
Jodofbrmintoxieation. 

1) Wra t sch  Nr. 18, 1882, St. Petersburger reed. Wochenschr. 1882, Nr. 36. 
2) Exstirpation nines ft~r einen Ovarientamor gehattenea Cys~cfibroms 

der Yorderen Bauchwand. Wiener reed. Blatter 1883, ~r. 1. Centralbl. i: 
(Jyn. 1883, Nr. 16. 
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Allgemeines. 

V o r k o m m e n  u n d  E n t w i c k e l u n g  der  d e s m o i d e n  Ge-  
s c h w i i l s t e  des  r u n d e n  B a n d e s .  

Dieselben treten ihrem Sitze nach auf: 

1) i n t r a p e r i t o n e a l ,  im Verlaufe des Ligamentum rerun- 
dam veto Uterus bis zur inneren Arcade des Leisten- 
kanals, 

2) i n t r a e a n a l i c u l i ~ r ,  innerhalb des Leistenkanals selbst, 

3) e x t r a p e r i t o n e a l ,  ausserhalb des Leistenkanals in der 
Bauehwand, im Beekenzellgewebe, in den grossen Scham- 
lippen, 

4) an e n t f e r n t e r e n  S t e l l e n  d e r  B a u e h w a n d ,  in einem 
vermuthlieh Ktiologisehen Zusammenhange mit dem Liga- 
mentum rotundum. 

ad 1)Fi i r  die intraperitoneale Form liegen nut die drei 
Fi~lle yon W i n e k e l ,  Dunea t l  und Kle inwi~ch te r  als Belege 
vet. Im ersteren handelte es sieh mn f S r m l i e h e  P o l y p e n  
der runden Bi~nder, im zweiten um einen frei beweglichen hiihnerei- 
grossen gestielten Tumor, im tetzten um eine mannskopfgrosse, 
mit Netz und Bauehwand verwaehsene Geschwulst, welche gleieh- 
falls durch einen Stiel mit dem Ligament verbunden war. Nimmt 
dieses im Ve~-h~ltniss zum Wachsthum der Gesehwulst nicht selbst 
an Masse entspreehend zu, so muss es nothwendig zur Stielbildung 
kommen. Wohl ist das pathologisehe Wachsthum einer Gesehwulst 
unabh~ngig yon ihrem Substrat, aber doch ist es iiberraschend, 
dass ein so diinnes Gebilde, wie das Ligamentum teres, den N~hr- 
boden Nr  eine so relativ grosse Geschwulst abgeben konnte, wie 
sic K l e i n w ~ c h t e r  beobaehtete. Doch datirt vielleicht, naeh be- 
kanntem Vorgange, das bedeutendere Waehsthum derselben erst 
yon dem Uebergange yon Gefgssen aus den Adh~sionen mit Netz 
und Bauchwand. 

ad 2) Ein rein intracanalieulgres Desmoid des runden Bandes 
ist bisher nieht beschrieben worden, doch erstreekten sich solche 
yon properitonealer Entwickelung 5fters strangartig in den Leisten- 
kanal hinein, wobei die dureh Geschwulstwachsthum veri~nderte 
Riehtung des Kanals mit in Rechnung zu ziehen ist. 

ad 3) Am hiiufigsten entwickeln sich die Desmoide des runden 
Bandes extraperitoneal, d.h.  ausserbalb des Leistenkanals. Der 
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Sitz ihrer Hauptmasse ist dana vorwiegend entweder die Leisten- 
gegend, genauer die Gegend der ~usseren Insertion des Ligaments, 
oder die Bauchwand, die grossen Labien, die Fosse iliaca, die 
Linen innominata and KMnbeckenhShle. Mit znnehmendem Wachs- 
thmn kann die Geschwulst mehrere dieser Regionen besetzen. Im 
Beginne wird sic stets die Gegend des gusseren Leistenringes am 
inneren Drittel des Pouparti'schen Bandes und an der Eminentia 
ossis pubis einnehmen (V e r n e u il). Am hgufigsten pflegt sie dann, 
gleich den Leistenhernien, ihre Entwickelung naeh den grossen 
Schamlippen hin zu nehmen (Spence r  W e l l s ,  D u p l a y ,  Pa-  
l e t t e ,  Hofmokl ) .  u einem Wachsthume nach aufw~rts, ent- 
lung der Fascia abdominis, und mit bedeutender Vorbuchtung des 
Peritoneum parietMe nach innen hubert wit nur ein Beispiel (L e o- 
p o l d ) ,  ebenso nur des eine unseres FMles yon Entwiekelung nach 
sgmmtlichen Riehtungen, auch in traeanalicul~r, mit Ausnahme der 
naeh der grossen Labie. Nut diese beiden F~lle waren, well breit 
inserirt resp. verwachsen, unbeweglich und, im klinischen Sinne, 
nicht gestielt. In den iibrigea liessen sich vet oder unter der 
Operation stielartige Gebilde naehweisen. 

Ist ein CanMis Nuckii vorhanden (,,Sac dartoique de Broea" 
der Franzosen) mit Erweiternng zur Hydroeele feminae, so liegt 
auch die ~ussere Ausstrahlung des Ligamentum teres intraperi- 
toneM. 

N i c o l a y s e n ' )  hat jiingst einen Fall yon doppelseitiger 
Hydrocele processus vaginalis peritonei bei einem 6'/sjghrigen 
Mgdchen beschrieben, we dies Verhgltniss also obwaltete und die 
gusseren Enden der rnnden B~nder beiderseits die GrSsse einer 
flachen Bohne darboten. Entschieden kann man hier schon yon 
einer geschwulstartigen Bildung reden, und erseheint dieser Fall 
dann namentlieh ~tiologiseh interessant. VielMeht ist es nieht 
altzu kiihn, vorauszus~gen, dass arts jenen Bohnen mit der Zeit 
grSssere ,,Fr~iehte" heranreifen werden, um so mehr, als der 
kleinen Patientin ein driickendes Bruchband verordnet wurde. 

ad_ 6) Man kennt eine Anzahl yon F[%llen, wobei Bauchwand- 
tumoren ohne naehweislichen Zusammenhang mit dam entfernt 
gelegenen Ligamentum rotundum ganz den Bau yon Fibromyomen 
darboten. Da aber hier ledigIieh yon solehen Gesehwiilsten die 
Retie sein soil, bei denen die Abstammung yore runden Bande direct 

1) Norsk Magazin for L~egevidensk. XII. Bd., 9. Hft., S. 651. 
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verfolgt werden konnte, so sei hier nur auf die Arbeiten yon 
G r E t z e r ' ) ,  SEnge r  e) und L e o p o l d  a) verwiesen, welche es 
allerdings wahrscheinlich maehten, dass ein derartiger Connex 
wirklich bestehe. So lange ein Bauchdeckentumor iiberhaupt 
nicht die anatomische Region der Leistengegend einnimmt, sondern 
hSher oben sitzt, oder sicher in der Riehtung vom Epi- zum Hypo- 
gastrium gewachsen ist, wird es leicht sein, das Ligamentum ro- 
tundum als grobanatomisehen Ausgangspunkt auszunehmen. Dies 
wird um so schwieriger (vgl. den oben citirten Fall yon W e i n -  
l e c h n e r ) ,  je mehr die Geschwulst zur Leistengegend herab- 
geriickt ist. Die Bauchdeckengesehwfilste haben somit ~tiologisch, 
anatomisch wie klinisch vielfach nahe ]3eriihrungspunkte mit den 
Desmoiden der Ligamenta rotunda. 

Die p a t h o l o g i s c h e  A n a t o m i e  dieser Geschwiilste bietet 
keine Besonderheiten yon derjenigen der Desmoide des Uterus 
und der Ligamenta lata. In den meisten F~tllen lautete die ana- 
tomische Diagnose Fibrom, Myom oder Fibromyom, sin Mal Myxo- 
Fibrom ( D u p l a y )  , ein Mal Myoma lymphangiektodes ( L e o p o l d ) ,  
ein Mal Fibromyosarcom (SSnge r ) .  In dem Falle P a l e t t a ' s  
muss die Diagnose schwanken zwisehen Cystofibrom und Hydro- 
cele innerhalb des runden Bandes mit Hypertrophie seiner Wan- 
dung. Dass die yon K l e i n w K e h t e r  ge~usserte u es 
mSge sich in dem yon V i r c h o w  4) citirten und yon W a l t e r  ~) 
besehriebenen Falle eines grSsseren steinigen Concrementes im 
reehten Ligamentum rotundum um ein verkalktes Fibrom gehan- 
delt haben, wohl Reeht haben kSnne, finder eine Stiitze durch 
den Fall yon M. D u n c a n ,  dessen Tumor eine Anzahl kreidiger 
Stellen in seinem Innern aufwies. 

Es ist kein Grund vorhanden, weshalb die bisher noch nicht 
beobachteten Formen yon Desmoiden nicht ebenfalls an den Li- 
gamenta rotunda vorkommen sollten. 

Sehr bedeutungsvoll, jedoch dutch die Eigenthiimlichkeit der 
anatomischen Gegend, yon welcher sie ~usgehen, leieht erkl~rlich, 

1) Die bindegewebigen Neubildungen der B~uchwand. Inaug.-Dissertation. 
Breslau 1879. 

2) 1. c. dieses Archiv, Bd. XVI, S. 265 u. ft. 
3) 1. c. dieses Archiv, Bd. XVI, S. 612. 
4) Die krankhaften Geschwalste, III. Bd., 1. Hft., S. 922. 
5) Museum anatom. Berol. 1805, p. 42% Nr. 2160 (334) bei Virchow, 

1. e., 2. Anmerkung. 
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ist die Combination yon bindegewebigen Geschwiilsten der Liga- 
menta rotunda mit anderen Tumoren : in dem FMle H ec k e r ' s  
mit einer Ovarialhernie, in dem yon H o fm o kI mit einem zweiten 
Fibroid, in dem yon N i c o l a y s  e n, welchen wir, well yon dem 
Autor selbst nicht so gedeutet, nicht in die Tabelle mit auf- 
nahmen, mit Hydrocele canalis inguinalis. 

Ueber die A e t i o l o g i e  und P a t h o g e n e s e  der bindegewe- 
bigen Tumoren an den runden Bgndern lgsst sich, wie immer, 
wenig 8icheres aussagen. Ganz eigenthiimlich ist, dass die Ge- 
schwulst unter 11 Fgllen 8 Mal rechts, 1 Mal beiderseits an- 
getroffen wurde nnd nur 2 l~al links. Sollte dies nicht a~f eine 
ghnliche Ursache hinweisen, wie fiir die gleichfalls iiberwiegende 
H~ufigkeit der rechtsseitigen Leistenbrtiche? Was das A l t e r  der 
Patientinnen zur Zeit der Operation anbelangt, so ist es 10 Mal 
angegeben. Es bewegte sich zwischen 20 und 30 Jahren (incl.) 
2 Mal, 30 und 40 3 Mal, 40 und 50 3 Mal, 50 und dariiber 
2 Mal. Daraus gem keine Predilection fiir ein bestimmtes Alter 
hervor. Die meisten Patientinnen hatten mehrmals geboren, 3 
nur ein Mal. NMiipara war keine. So gut wie fiir die uterinen 
Desmoide kann auch fiir die des runden Bandes angsnommen 
werden, dass Schwangerschaften ihre Gr5ssenzunahme fSrdern. 
Ja sie scheinen nach der Entbindung auch einer voriibergehenden 
u oder Involution f~hig zu sein ( L e o p o l d ) .  Sonst 
war ihr Wachsthum meist ein langsames, auch im Verh~ltniss 
zur GrSsse der Geschwulst. Ein geradezu acutee Wachsthum 
bewies nut der Fall K l e i n w g e h t e r ,  etwa yon einem Jahre. Das 
Zusammentreffen yon Schwangersehaft mit maligner Entartung be- 
wirkte in unserem Falle rapide VergrSsserung; in L e op o l d '  s 
Falle datirte diese wohl yon der Erweiterung zahlreieher !ymphan- 
giektatischer R~ume. Dass Trauraen eine begiinstigende Wachs- 
thumsursache sein kSnnen, beweist der Fall t I e c k e r ' s ,  wenn 
man den permanenten Druck, den das in der Leistenhernie lie- 
gende Ovarium auf das Ligament ausiibte, ale Trauma anerke~men 
will. Wir stehen auch nieht an, das in unserem Falle jahrelang 
zweeklos getragene driickende Bruehband ale ein gleichsam chro- 
nisches, wirksameres Trauma anzusehen, denn ein vereinzelter Druck 
oder Stoss, den die Inguinalgegend gewiss oft erfghrt; dues eia 
soleher im Stande sein kann, einen Tumor des runden Bandes 
iiberhaupt hervorzurufen, seheint aus dem FMle K l e i n w ~ c h t e r  
hervorzugehen. Doch eteht dieser damit ganz verMnzelt da. 
Schwangerschaften, Tragen yon Brnchbgndern, Lagever[%aderungen 
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des Uterus mit Zerrung der runden B~nder flit die E n t s t e -  
h u n g  yon Geschwiilsten an denselben allein verantwortlieh zu 
machen, l~sst sieh in keiner Weise sti~tzen. Mit der Heranziehung 
der C o hn h e im '  schen Geschwulsttheorie kommen wir gleiehfalls 
nieht welter, wenn es Geschwiilste betrifft, deren Gewebe ihrer 
Matrix homolog ist. Wenn nach dieser Theorie aus sozusagen 
unsichtbaren embryonalen Keimen eine noeh so grosse Ge- 
schwulst der gleichen Gewebseonstitution soll entstehen kSnnen, 
dann doeh um so eher aus dem Gebilde selbst, welches man 
tier in die Geschwulst hinein verfolgen kann, wie hier das Liga- 
mentum rotundum. Muss. ein solcher ,,Keim" erst ,,versprengt" 
sein, um die Fghigkeit zu bekommen, einer Geschwulst den 
Ursprung zu geben? Die Versprengungstheorie soil ja auch nnr 
fttr heterologe Geschwiilste aushelfen, um zu erkl~ren, wieso 
diese mitten in einem ringsum versehiedenen Gewebe ~ufsprossen. 
Wir vermSgen die C o hn hei  m'sehe Geschwulsttheorie hier nur 
i'fir die oben sub 4) registrirten F~lle yon Bauchdeckenfibromen 
ohne Zus~mmenhang mit dem Ligamentum rotundum als plausibel 
anzuerkennen und allenfalls noch fiir Rundzells~rcome, deren 
Elemente der embryonalen Rundzelle entsprechen, falls jene ein- 
real aueh am runden Bande beobachtet werden soUten. Die Causa 
ultima kennen wir fiir die in Frage stehenden Geschwiilste so 
wenig wie eigentlich fiir den Anstoss zur Entstehung der Ge- 
schwiilste iiberhaupt. 

Auch der H e c k e r ' s c h e  Fall, Ovarialhernie neben Fibroid 
des Ligamentum rotundum, beweist nach dieser Riehtung nichts. 
Die congenitale Ovarialhernie mug dureh abnorme Kiirze des dem 
Gubernaculum Hunteri entsprechenden runden Bandes hervor- 
gebracht worden sein. Aus der Krankengeschichte geht aber g~nz 
klar hervor, dass die Fasergeschwulst des Ligamentum rotundum 
sich etwa erst yore 30. Lebensjahre an zu bilden anfing, naohdem 
dasselbe die ganze Zeit hindurch dem steten Drueke des perio- 
disch anschwellenden Eierstockes ausgesetzt war. So bleibt uns 
als einziges ~tiologisch einigermaassen wahrseheinliches Moment 
fiir die Entstehung tier Desmoide des runden Bandes die trau- 
matische Einwirkung auf dasselbe durch anhaltenden Druck oder 
durch einmalige heftige Gewalt. Causa ultim~ vacat. 

S y m p t o m e kSnnen bei der intraperitonealen Form der Des- 
moide des runden Bandes ganz fehlen ( W i n c k e l )  oder ziemlich 
dieselben sein, wie ffir einen rasch wachsenden uterinen, ovariellen 
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oder intrMigament~ren Tumor ( K l e i n w ~ e h t e r ) . -  Fiir die 
intracanalicul~re und extraperitoneale Form ist das erste und 
vorstechendste das einseitige Auftreten einer meist langsam an 
Gr5sse zunehmenden Geschwnlst in der Richtung des Leisten- 
kanales, an der Insertionsstelle des rnnden Bandes am Mons ve- 
neris und ill der oberen Partie der betreffenden Schamlippe. Die 
Aehnlichkeit mit einer Hernia adiposa oder omentalis kann in 
diesem Stadium um to gr5sser sein, als der noch kleine beweg- 
lithe Tumor sich sogar clurch den erweiterten Leistenkanal nach 
innen sehieben l~sst (V e r n e u i 1). Doch fehlt, wenn nicht daneben 
vielleicht innere oder auch ~ussere Leistenhernie besteht, der Ira- 
puls beim ttusteu oder Pressen. Auch wird die Consistenz der 
Geschwtfist eine festere sein. So lunge sie nicht die Gr6sse einer 
Wallnuss iiberschreitet, kann tie aueh mit einer Ovarialhernie 
~'erweehselt werden, indem sie gleich einer solchen w~hrend der 
Menstruation ansohwillt, starker gespannt und empfindlieh wird. 
Einestheils wird hier die Anamnese die fiir Hernia ovarica 
sprechenden Momente (namentlich sts u der 
das Ovarium darstellenden Gesehwulst you Kindheit an) aus- 
sehliessen lassen, anderntheils werden jene schweren nervSsen Er= 
scheinungen fehlen, welche diese Form yon einseitiger Dysme- 
norrhoea ovarica zu begleiten pflegen. Die Form der Desmoide 
ist rund oder elliptisch, die Oberflgehe glatt oder lappig, die Con- 
sistenz gleichmgssig derb, ja zuweilen anffallend hart; seltener 
wechseln festere Stellen mit weicheren, sogar Pseudofluctuation 
darbietenden ab. Eehte Fluctuation feMt g~nzlich, wodurch sie 
sich wieder yon der einfachen Hydroeele feminae unterscheiden, 
deren Form stets eine regelm~ssig elliptische oder [eingeschniirte 
ist bei gleichm~ssig weieher oder prMl-elastischer Consistenz. Die 
Bewegliehkeit tier Desmoide yon unten naeh oben, yon rechts 
nach links, yon vorn naeh hinten nimmt mit ihrer fortschreiten- 
den u ab, am friihesten die in letzterer Richtung. 
Die Haut sammt dem Unterhautzellgewebe l~sst sich fast immer 
yon tier dicht darunter gelegenen Gesehwulst in Falten abheben. 
Abgesehen yon erweiterten Venen, welche hin und wieder an- 
getroffen wurden, zeigt die Haut gew5hnlich keine weiteren Ver- 
gnderungen; bei den ganz grossen, sehr lunge bestehenden Des- 
moiden kann sie ihre Yersehieblichkeit einbiissen, mlt ihnen ver- 
waehsen und 5dematSs werde~. 

Die Inguinaldriisen sind, soweit sie nicht yon der Geschwulst 
verdeekt werden, Ms nicht vergrSssert nachzuweisen. 
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Bei Palpation und auf Druck sind die Geschwiilste meist 
nieht schmerzhaft, w~hrend sie nieht selten Ausgangspnnkte spon- 
taner, mehr minder heftiger, ~nhaltender oder intermittirender 
Schmerzen werden, fixer oder naeh dem Beeken, der Weiehe, dem 
Schenkel hin ausstrahlender Art, besonders zur Zeit der Men- 
struation. 

Die Riehtung, welche das Weiterwaehsthum der Geschwiilste 
einschlagen kann, tier Einfluss, welehen Schwangersehaften nnd 
degenerative Aenderungen in ihrem Inneren auf eine sehubweise 
oder rasehe VergrSsserung ~uszuiiben vermSgen, wurde frtiher 
schon erSrtert. Je mehr die Gesehwulst alas Peritoneum tief nach 
innen vorbuchtend sieh in den Bguehdecken, submuseulgr und 
subeutan, ausbreitet, desto mehr nimmt ein Gefiihl lgstiger Span- 
nung tiberhand. Die GrSsse und Lage der Geschwulst, die zu- 
nehmende Druckempfindlichkeit nSthigt die Patientin, die Klei- 
dung zu gndern. Fiillt die Gesehwulst naeh und nach aueh das 
kleine Becken, so geschieht es vorwiegend yon einer $eite her, 
und erfahren die Contentg des Beekens entsprechende Verlage- 
rungen mit folgenden Druck- und Compressionserscheinungen ver- 
schiedener Art: Dysurie, Ovaralgie, Leib- und Kreuzschmerzen 
wegen Latero- und Retroversio uteri, Obstipation u. s.w. Die 
Menses bleiben normal, oder es kommt zu Oligo- und Amenorrhoe, 
Dysmenorrhoe. kuch ohne maligne Entartung der Geschwulst 
kann das Allgemeinbefinden sehwer gesehgdigt sein, starke Ab- 
magerung, Schwgehe und selbst Cachexie eintreten. 

Wenn man aus der Tabelle B ersieht, dass die klinisehe Dia- 
gnose ,,Desmoid des runden Mutterbandes" nur ein einziges Mal 
vor der Operation gestellt wurde, nnd zwar in unserem Falle, so 
k5nnte es seheinen, dass die D i a g n o s e  u n d  D i f f e r e n t i a l -  
d i a g n o s e  dieser Geschwulstgattung eine ganz besonders sehwie- 
rige sei. Sie kann es in der That sein, doeh diirfte mehr der 
Umstand die Schuld tragen, dass sie bis vor kurzer Zeit un- 
bekannt oder unbeachtet blieb, auch yon Seiten der Herniologie. 
Es wird sieh auch bier die in der Pathologie so oft gemaehte Er- 
fahrung wiederholen, class die Beobachtungen eines bestimmten 
Vorkommnisses sieh h~ufen, sobald ein Mal die Aufmerksamkeit 
darauf gelenkt worden ist. 

Bleiben wir bei unserer Eintheilung, so bietet die Diagnose der 
i n t r a p e r i t o n e a l e n  Desmoide des runden Bandes oder, wie man 
in ttinweis auf den Winekel ' sehenjFal l  sagen muss, d e r  runden 
Bgnder begreiflich die grSsste Schwierigkeit. Doeh h~lt es aueh 
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W i n e k e l  wenigstens fiir mSglieh, sie zu erkennen. Er sagt: 
,,Die Seltenheit derselben lehrt, class man bei Beurtheilung ver- 
sehieblicher Tumoren hinter der Blase und vor dem Uterus noeh 
an die Miigliehkeit yon Myomen tier runden B~tnder denken muss, 
die sich freilieh yon den peritonealen Polypen tier vorderen Wand 
des Uterus schwer unterseheiden lassen." Bei tier GrSsse und 
Form, welehe sie besassen, hgtten sie aueh mit den Ovarien ver- 
weehselt werden kSnnen. Dass es aneh eine grosse praktisehe 
Tragweite haben kann, die Exelusivdiagnose zu stellen, beweist 
der Fall K l e i n w i i c h t e r ' s .  Es kSnnen vorgetguseht werden: 
grSssere gestielte subserSse Uterusfibroide, eystbse und solide Ova- 
rialgesehwiilste, unter Umst~nden auch feste intraligamentiire Tu- 
moren, da sehr wohl aueh yore runden Bande ausgehende Fi- 
broide sieh intraligamentiir entwickeln kgnnen. Je ngher die Ge- 
sehwulst des runden Bandes dem Leistenkanal gelegen ist, desto 
leiehter wird sie friihzeitig mit der Bauehwand Verwaehsungen 
eingehen, was bei den oben aufgezihlten Tumoren gewiihnlieh erst 
bei bedeutenderer GrSssenzunahme tier Fall zu sein pflegt. Bei 
soliden Eierstoeksgesehwiilsten ist gewghnlieh Aseites vorhanden: 
ein soleher wird fehlen, wenn die Gesehwulst des runden Bandes 
dureh u fixirt ist. Die einseitige Lage kann auch 
zu Verweehselung mit Wanderniere oder Hydronephrose Anlass 
geben. 

'Fl i t  die e x t r a p e r i t o n e a l e  Form der Desmoide des runden 
Bandes ist die Mannigfaltigkeit der differentialdiagnostiseh in Be- 
traeht kommenden Gesehwiilste zwar eine noeh grgssere, gleiehwohl 
aber die Unterscheidung eine leiehtere. Die am niiehsten liegen- 
den VerweehselungsmSglichkeiten mit Hydroeele feminae, Hernia 
lipomatosa und epiploiea, Hernia ovariea simplex mussten sehon 
unter den Symptomen zmn Theil mit besproehen werden. Ab- 
gesehen yon dem Unterlassen einer seharfen Unterseheidung der 
inguinalen und cruralen Bruehgegend diirfte es kaum vorkommen, 
dass eine gewShnliehe eehte lufthaltige Hernia intestinalis fiir 
eines der so seltenen Desmoide des runden Bandes gehalten wiirde. 
Die Hydrocele sitzt meist intraeanalieultir - -  ein rein intraeanali- 
culottes Desmoid des runden Bandes wurde his jetzt noeh nieht 
beobaehtet -- ,  ist dabei nieht selten eingesehniirt, fluetuirt; sitzt 
sie indess innerhalb des runden Bandes selbst, extraeanalieuNr, 
ist sie entztindet, wobei Reizerseheinungen des nahe liegenden 
Peritoneum nieht zu fehlen pflegen, so kann ihre Feststellung 
sehr sehwierig werden. Es wurde auch gezeigt, dass Hydroeele 
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mit  beginnender  Geschwulstbildung der Lig~menta ro tunda  ver- 

bunden sein kann. Um die Differentialdiagnose mit  ihren viel- 
fachen Verschl ingungen nicht  allzu sehr ins Einzelne gehend 
durchzufiihren, seien weiterhin die in Betracht  kommenden Affec- 
t ionen einander  in einer Art  Tabelle kurz gegeniibergestellt. 

1) Kleinere Des- a) Kleinere Fettbrtiche (gleichfalls ohne Impuls, doch ver- 
moide des runden kleinerungsf~ihig bei Druek, weicher, empfindlich; 
Bandes bis Wall- erlosen - bis hiihnereigross, selten grSsser, rund, ge- 
nussgrSsse. (Uterus lapptodertraubenfSrmig. Siehe B. Schmidt ,  Unter- 
und Ovarien nach- leibsbriiche; P i t h a - B i l l r o t h ,  III. Bd., II. Abth., 
zuweisen.) III. Lfg., I. Heft, S. 43, 61 u. ft.). 

b) Kleinere Netzbrache (unregelmiissige Gestalt, unebene, 
k6rnige oder gelappte Oberfl~che, ungleiche Consi- 
stenz. Repositionsf~higkeit, Impuls kann fehlen. H~infig 
Strang nach der Bauchh6hle hin ftthlbar u. s. w. 

e) Subser6se Lipome tiber dem runden Bande (Klob). 
d) Hernia ovarica bei normalem Ovarium (menstruelle 

Erscheinungen, Lateroversio uteri, Fehlen des betr. 
Eierstockes bei combinirter Untersuehung, Beweg- 
lichkeit beiZug amUterusund denLigamenten ll. s- w.). 

e) Uterushernie. 
f) Blasenhernie. 

2) Desmoide his a) Lymphdriisentumoren (Bubonen einseitig, Primaraffecte 
G~tnseeigrSsse, mit nachweisbar, entztindliehe Erscheinungen. Lympho- 
Sitz in der Leisten- sarcom 5fter doppelseitig, knollig; normale Drtisen 
gegend, tier Baueh- fehlend u. s. w.). 
wand, dem oberen b) Abscesse (des Museulus psoas, der Parametrien u. s. w, 
Theile der grossen selten genau der Leistengegend entsprechend). 
Schamlippe. c) Carcinoma eoeei et processus vermiformis (vgl. Beger ,  

Berliner klinische Wochenschrift 18827 Hr. 41). 
3) Sitz fast aus- a) GrSssere Brtiche mit solidem Inhalt, besonders grSssere 

schliesslich in tier irreponible Netzbr•che. 
grossen Schamlippe b) Geschwtilstige Entartung des im Bruehsacke liegenden 
(Stiel vorhanden od. Eierstockes. 
fehlend), c) Lipome, Fibrorae, Sareome der grossen Labie (Wachs- 

thum umgekehrt, oder gar fiber die hintere Com- 
missur nach der anderen Schamlippe). 

d) Elephantiasis vulvae. 
4) Sitzvorwiegend a) Desmoide Bauchdeckengeschwtilste ohne direeten Zu- 

in der Bauchwand. sammenhang mit dem runden Bande. 
b) Echinococcus. (Specialsymptome.) 

5) Sitz in der,Lei- a) Cysten u~d selide @eschwillste des Ovarium, des Ute- 
stengegend, der rus mit u an tier Bauch- und Becken- 
Bauchwaud, der wand. 
Fossa iliaca, dem b) Subperitoneale Cysten: Echinoeoccus pelvis. 
kleinen Becken. c) 0steosareoma pelvis. 

d) Sarcom des Psoas, des Beckenzellgewebes. 
e) Perimet~ritische Knoten und Schwielen. (Specielle 

Symptome.) 
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Die d i a g n o s t i s c h e  P u n c t i o n ,  wenigstens dis mit der 
P ravaz ' s ehen  Spritze, kann, wie wir erfuhren, sehr leieht irre- 
fiihren. Es war niehts als ein merkwiirdiger Zufall, dass beim 
Einsteehen eine kleine FliissigkeitshShle getroffen wurde, und doch 
musste dies zu der Annahme verleRen, dass es sich um eine yon 
verdi&ten Wandungen umschlossene Cyste handle, his die nega- 
tive Punetion mit einem diekeren Troicart dis solide Beschaffen- 
heit der allenfalls you kleineren cystisehen Hohlriiumen durch- 
setzten Gesehwulst feststellte. Ist die Anwesenheit einer Darm- 
partie innerhalb der Geschwulst nieht ganz ausgeschlossen, so 
wiire die Punetion zu unter]assen. Sonst ist sic, gerade bei resi- 
stenten Gesehwiilsten, als durchaus ungefiihrlich vorzunehmen, 
um zu priifen, ob sic ganz solid oder yon Hohlr~umen durch- 
setzt seien. Die d i a g n o s t i s e h e  I n c i s i o n  wird racist den 
ersten Act der Operation selbst abgeben. Ver n eui  1 machte auch 
erst eine Incision und punctirte sodann. 

Ist die region[ire Diagnose: fes~e Geschwulst des Ligamentum 
rotundum gestellt, so handett es sich noeh durum, zu eruiren, 
welehe der drei Hauptunterarten yon Desmoiden vorliege, Fibro- 
toyota, Fibrosarcom oder Cystofibrom. Dies wird in erster LNie 
dureh die WachsthumsverhiiItnisse zu bestimmen sein. Das Fi- 
brom, Fibromyom w~chst ]angsam und stetig, beeintriichtigt alas 
Allgemeinbefinden welter nicht, gasehes Waehsthum der Ge- 
schwulst verbunden mit Abnahme der Krgfte, Abmagerung, Ca- 
chexie, schwererer StSrung des Allgemeinbefindens spricht fiir 
maligne, sareomatSse Entartungo W~hrend sich das Fibrosarcom 
durch gleichmgssige, diffuse, derbe Consistenz auszeichnet, nur 
kleinere, durch Punction zuf~]lig getroffene Hohlrgume aufweist, 
bietet das gleiehfalls yon einem gewissen Zeitpunkte an rasch 
wachsende Cystofibrom mehr knollige Beschaffenheit dar, wobei 
einzelne Knoten Fluctuation oder Pseudofluetuation aufweisen und 
auf wiederholte Punctionen Fliissigkeit entleeren. 

Noch einige Worte fiber die S t i e l u n g  der gusseren Des- 
moide des runden Bandes, auf welche D u p l a y  so grosses Ge- 
wieht legt, dass er diese Geschwiilste Nrmlich danach eintheilt, 
ob sie einen Stiel besitzen oder nicht~ Zungehst kann alas Liga- 
mentum rotundum selbst ftir einen Geschwulststiel gehalten wet- 
den. Oder es gelingt, besonders bei den kleineren Geschwiilsten 
der Leistengegend und tier grossen Schamlippe, einen wirkliehen 
Stiel zu verfolgen, der in seinem Verlaufe zum Ligamentum ro- 
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tundum hinfiihrt. Scheint ein solcher Stiel intracanaliculgr weiter 
zu verlaufen, so wird derselbe in dubio eher ein Bruchstiel sein 
oder den Bruchsackhals selbst darstellen. Ganz grosse extraperi- 
toneale Desmoide der Bauchwand und des Beckens sind im klini- 
sehen Sinne ungestielt, sitzen breit auf, lassen sich wenig oder 
gar nicht verschieben. 

Wie sieh die P r o g n o s e  der Desmoide des runden Bandes 
gestaltet, wenn sic sieh selbst iiberlassen bleiben, denjenigen 
Traumen und SchEdliehkeiten ausgesetzt, welche ihre oberflgeh- 
liehe Lage mit sich bringt, lassen - -  wenn wir von dem intra- 
peritonealen Falle K l e i n w i i c h t e r ' s  absehen - - ,  die Fiil]e Yon 
L e o p o l d  und S E n g e r  klar erkennen. Deft bei 14jghrigem 
Bestande der Geschwulst sehliesslich ein m[ichtiger, selbst in das 
kleine Becken welt vordringender Tumor mit lymphangiektatischen 
Cysten, bier bei 5jghriger Dauer sareomatSse Entartung: in bei- 
den FEllen eine das Leben direct bedrohende bSsartige Vergnde- 
rung einer urspriinglich benignen und lunge klein bleibenden Ge- 
schwulst. Wir diirften nicht fehl gehen, wenn wit diese binnen 
Jahr und Tag eingetretene Wandlung auf drei Momente ~ schieben: 
auf die Leiehtigkeit tier Ausbreitung im subperitonealen Binde- 
gewebe, auf die reichliche Vascularisation aus dem Gefs 
der Arteria epigastrica, auf die Etiologisch so wichtigen trauma- 
tischen i/usseren Einwirkungen. 

Damit ist auch die Indication vorgezeichnet, m5glichst friih- 
zeitig zur O p e r a t i o n  zu schreiten. Kleinere Geschwiilste mit 
Stiel sind leicht auszusehElen, je breitbasiger dieselben aber an- 
getroffen werden, um so schwieriger. Bei rein abdominellem Sitze 
were die Resection des Bauchfelles und der Bauchmuskulatur 
nach S k l i f f a s s o w s k y  vorzunehmen. 

Jedenfalls ist es vortheilhafter, die den Tumor einhiillenden 
Muskelu zu umschneiden und an diesem sitzen zu lassen, als sic 
miihselig yon der Geschwulstkapsel loszulSsen, was in unserem 
Falle wohl gelang, aber mit ziemlich bedeutendem Blutverluste 
verbunden war. Daher diirfte es auch vortheilhaft sein, die Ar- 
teria epigastriea, gewShnlich alas HaupterniihrungsgefEss, vorher 
zu umstechen oder zu unterbinden. Ob es vortheilhaft sei, auch 
bei streng einseitigem Sitze der Geschwulst mit der Laparotomie 
in der Linea alba zu beginnen, ist allgemeinhia schwer zu eut- 
scheiden. Jedenfalls liesse sieh der Tumor auf der in die Bauch- 
hShle eingefiihrten, als feste Unterlage und Stiitze dienenden Hand 

Arch ly  f. Qynli, ko logie .  Bd. XXI .  Hf t .  2. 21  
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leiehter und fiir das Peritoneum glimpflieher abRisen. Stel|te 
sich die Nothw-endigkeit heraus, alas Prelum abdominale zu rese- 
eiren, so kSnnte die Fensterbildung unter Einbeziehung des 
Sehnittes in der Linea alba gesehehen, oder man vern~hte diesen 
fiir sieh. Sitzt die Gesehwulst dem Peritoneum des grossen Beekens, 
der Lines innomin~ta, des kleinen Beekens so lest auf, dass sic 
nieht loszuseh~len ist, so wiirde dessen Resection allerdings ~uf 
grosse Sehwierigkeiten stossen. Die Ligamenta lata mit ihrer 
Basis, die ttarnblase bei Seite zu bringen, die in Betraeht kom- 
menden Gefs vorwiegend Aeste der •rteria iliaea interna, zu 
vermeiden resp. zu unterbinden, eventuell Deekung des Perito- 
neMdefectes zu erzielen, wiirde nur nach Laparotomie ordentlich 
mSglich sein und dann ausgiebige Drainage, aueh naeh der 
Scheide hin, nothwendig werden. 

Je mehr Gyn~kologen und Chirurgen, besonders welehe sieh 
speeieller mit Herniologie befassen, auf die erst seit kurzer Zeit 
entdeckte Gruppe der Desmoide des runden Mutterbandes achtsam 
werden, desto mehr werden die Beobachtungen sieh hs und 
Gelegenheit geben, den bier gemaehten Versuch, jene Gesehwulst- 
gattung als eine selbststs abzuhandeln, zu ergiinzen. 

Erkl~rung der Abbildung. 

0. d. ~ Ovarium dextrum. 
O.s. ~--- Ovarium sinistrum. 

L. i. p.d. ~--- Ligamentum ileo-pelvieum dextrum. 
T. ~ Tumor. 
S. ~ Schlitz im Perltoneum~ dem innereu Leistenringe ent- 

spreehend. 
BvJ. ---~ Bauehwand. 

K1. B .  = Theil der Gesehwulst, der ins kleine Beeken herabragte. 
X. = Einsenkung und f~eherfSrmlge Ausbreitung des Liga- 

mentum rotundum in der Gesehwul.~t. 

Der Tumor ist, um das Bild tiberslehtlieher zu gestalten, um- 
gedreht gezeiehnet, so dass der ins Beeken herabragende Theil in 
der Pigur nach oben zu sieht. 
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